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DPn (~rgenstand der vorliegenden Erfindung bildet eine Einrichtung, mit welcher ee moglieh 
t't. ~<"hriftstiil"kP, TeiPgrammc oder dgl. zu chiffriPren oder zu dechiffrieren, ohne dal3 sie den 
r '"'l'lllittlungspPFSOII('tl zur Kenntnis gelangen. Dcm Wesen nach besteht diese Einrichtung der 
Ertindung w·miiiJ <Iarin, dal.l die Typenorgane zweicr Schreibmaschinen oder dgl. einzeln unter-

. • .. inatldPr dun· It iih('r einc 8chaltvorrichtung gefiihrte Stromleitungen verbunden sind, dureh 
~ dPn·n Bl•tiitigung die Typenorgane der einen :\[aschine mit den gleichen oder mit anderen Typen

.,r~:llH'Il llt•r zweitcn .\Jaschinc wahlweise in cinen besonderen Stromkreis eingeschlossen werden 
k<i1iiH'Il. llun·h die \'ielzahl der sich hiebei ergebenden Stromfiihrungsarten kann eine grolle 
.\t1z:dd \"Oil untereinnnder verschiedener Chiffrierungsschliisseln ·gebildet werden, 80 dall bei 

Itt Ein,tPilung lh•r f:'chaltvorriehtung auf einen bestimn~ten Chiffernschliissel die zweite Maschine 
dt·ll t'hilfrit•rten Text schreiht, wenn auf der ersten ~laschine der Urtext geschrieben wird und 
di<' lkl'hiil"ricrung durch SchreiLen des chiffrierten Textes auf der einen Maschine selbattitig 
dun·h die zwcite ~[aschine erfolgt. 

In llPr Zeichnung ist eine beispielsweise Ausfiihrungsform einer zwi!lehen zwei typo
~~. gmphi~t'hPn :\Ja~ehinPn anzuordnenden Einrichtung in Fig. 1 in Draufsicht, in Fig. 2 in Seiten

an~it'ht. t Pilwei~t· im Srlmitt, zur Darstellung gebracht, durch welche die zur Ausl&ung der Sehrift
z,·i .. hm tliPJJCJH}en Ll'itungen wahlweise miteinander verbunden werden konnen. 

])jp IH'iden in Fig. 2 der Zeichnung dargestellten Leitungskabeli und 2 sind zwischen zwei 
11 \('Itt tla rgP~t<'lllen Schreibmaschinen beliebigen Systemes vorgesehen, die derart adaptiert Bind, ~ 

:.'tl d:11.l hPi lktiitigung cines beliebigen Typenhebels der einen SchreibmaiChine dureh die elektriaehe 
\" •·rhinllung vermittelst der Kabel ein Typenhebel der zweiten Schreibmaschine betiticfi wird. 
I lit• Pinzt•lnl'n Leitungsdriihte der Kabel sind, wie in Fig. 2 an einem Beispiel dalgestellt, mit je 
.. in<·r Kontaktstelle 3 einer festen Scheibe 4 hzw. einer zweiteil Kontaktstelle 5 einer Scheibe 6 
ll'ilt·ml nrhunden, welch letztere urn eine hohle Aehse 7 vermittelst einee Handgriftee 8 

:!~. dn·hhaJ· ist und durch eine Feder 9 gegen die feste Scheibe 4 geprellt wird. Die cbeh~ 
~··h"il•P (j triigt, wie Fig. 1 und 2 zeigen, an der Oberseite Nasen 10, die bei enteprechencltr
\ Pnlrehung der Scheibe in entsprechende Ausschnitte 11 in dem naoh abwirte gebogenen Rand 
dl'l" fl•sh•n Scheibe .J eintreten konnen und hiedurch die Kontaktstellung aiehem. Beim Band
grill" 8 i~t lUll Rand der Scheibe 6 ein Index 12 vorgeeehen, wiluend neben dtD ltOD~ 

;,, ,,·hrauh<'ll 3 der Scheibe 4 Ziffern oder beliebige andere Zeichen vorgesehen aiDd, welohe die 
.i''" t•ilige Stellung der verdrehbaren Scheibe gegeniiber der feeten Scheibe genau keonttiall 
lll:tdleJI. Ist, wie Fig. 1 zeigt, die Einrichtung in ihrer Nullstellung, to sind beiapielaweiee 
d1" glt•iehnrtigen Typen beider i\Iaschinen miteinander verbunden, 10 daB bei BetitiguDa der 
'1\ l"'n der Pinen 1\faschine die gleichen Typen der zweiten Maschine betitigt werden. Son DU 

:-, d··r lnhalt Piner Depesche chiffriert werden, so wird entaprechend dem jeweila gewiDIChteD 
:-;, ltlii~~(·l diP Scheibe 6 beispielsweise auf 6 verstellt. Die von der einen Jluchine mr Scheibe 6 
~··l .. itd('n Leitungen werden nun mit anderen Leitungen der zweiten JJaacm. d-art verbunden, 
.!:1!.1 hei l~t·tiitiguug bestinunter Typen der einen Maschine entlprecJiead dem .m ohi«rienadea 
Tn;tp je naeh der Stellung der Kontaktscheibe 6 an der aweiten M410hine llllChre TypeD aut-

''' ~··lii't "Pn!t•n, wodurch selbsttiitig die Chiffrierung dee Textell vorgenomm• wha und hrtotmeR 
'•dlkon1men ausgeschlossen sind. Das Dechiffrieren des Textee erfolgt in analopr Weiee, indem 
'"·i gl<'iclmrtiger Einstellung der Kontaktscheiben der gleiche 8ohliaeel -- iat .und bei 

• 
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Betitigung der Typen der einen :\la~chine entspn'clwnd <l.em ehitfrierten Texte di\, zweitP :\lasehine 
aelbl!ttitig den Urtext der Depesche wiE>dergehen mult 

Durch entsprechende Yerbindung dcr Kontnktc mit dPn Zuleitungsdriihten kiinnen die 
verschiedenartigst~n \'ariationen vor~enommen werden. ebenso wie durch die Anordnung 

5 mehrerer Kontaktscheibenpaare hintereinander, wodurch kombinierte Hchllissel erreicht werden 
ki:innen, die das Dechiffrieren fur Unbefugte entsprechend er~chweren bzw. ganzlich unmi:iglich 
machen. Statt der Anordnun!! der Kontaktstellen auf kreisfiirmilo(en Sehciben k6nnen beliebig 
anders gestaltete Kontakttrager vorgesPhen sein, deren Teile gegcnPinand(•r relativ verstellt 
werden ki:innen, um die entsprechenden Kontaktstellungen zu erhalten. Statt elektrischer Uber-

10 tragungen konnen die CLertragungen auch auf pneumatischem, hydraulischem oder einem heliebig 
anderen \\' eg vorgenommen werden und kiinnen auch statt Schreibmaschinen heliebig andere 
Arten von typographischen :\laschinen, wie Druckmaschinen, Setzmaschinen oder dgl., zur 
Anwendung gebracht werden. 

PATEXT-AXHPR'OCHE: 

1. Einrichtung zum Chiffrieren und Dechiffrieren von Schriftstlicken aller Art, Telegrammen 
15 oder dgl., dadurch gekennzeichnet, da3 die Typenorgane zweier Schreihmaschinen oder dgl. 

einzeln untereinander durch iiber eine Schaltvorrichtung geflihrte Stromleitungen verbunden 
sind, durch deren Betiitigung die Typenorgane der einen l\laschine mit den gleichen oder mit 
anderen Typenorganen der zweiten Maschine wahlweise in stromleitende Verbindung gehracht 
werden konnen. 

20 2. Ausfiihrungsform der Einrichtung nach Anspruch l, dadurch gekennzeichnet, da3 die 
die einzelnen Typenorgane der heiden Schreibmaschinen und dgl. verhindenden Stromleitungen 
vermittelst ihrer an der Unterbrechungsstelle liegenden Enden einerseits an einer feststehenden, 
andererseits an einer verdrehharen Kontaktscheihe angeschlossen sind, die unter konzentrischer 
Anordnung hei Verdrehung der einen Kontaktscheibe je nach der relativen Stellung der heiden 

25 Kontaktscheihen zueinander die g\eichen oder andere Typenorgane der heiden Schreibmaschinen 
in stromlei~nde Verbindung hringen. 

3. Ausfiihrungsform der Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da3 die 
heiden Scheihen auf einer hohlen Achse aufsitzen, die zur Durchflihrung des einen Kabels zur 
festen Kontaktscheibe dient, die an ihrem nach abwiirtsgehogenen Rand Ausschnitte aufweist, 

30 in welche an der Oherseite der verdrehbaren Kontaktscheihe vorgesehene Xasen eintreten, wodurch 
die Kontaktstellung durch die unter Federdruck nach aufwarts gegen die feste Kontaktscheibe 
geprellte verdrehbare Kontaktscheibe gesichert wird. 

Ofvetl: von R. &.-••• &. Co .. Wien 
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